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1 Adressat_innen dieses Working Papers  
Das vorliegende Working Paper richtet sich an Personen, die in den Bereichen Bildung und digitales 
Lernen sowie Human Resources tätig sind und eine (digitale) Ansprache von bestimmten Zielgruppen 
verantworten. Im Folgenden wird eine Möglichkeit gezeigt, wie man Personen automatisiert mit 
individuellen Inhalten versorgen kann. Dies kann in der Berufsorientierung genutzt werden, um das 
Interesse von Schüler_innen an einem bestimmten Berufsfeld zu wecken. Im Fokus des Working Papers 
steht hier die Erläuterung des Vorgehens bei der Anlage einer Kriterienmatrix, d.h. einer Matrix, 
anhand derer die individuellen Merkmale von Personen mit den zu der jeweiligen Person am besten 
passenden Inhalten der Plattform verknüpft werden. Eine Person, die sich zum Beispiel für kreative 
Berufe interessiert, erhält Vorschläge, die besonders kreative Berufe vorstellen. Als ein Bestandteil des 
didaktischen Designs der BeSt F:IT-Plattform liefert die Kriterienmatrix die theoretische Basis für ein 
intelligentes Empfehlungssystem und für die optimale technische Verknüpfung der Module 
Assessments, Rollenmodelle und handlungsorientierte Erprobungen. Diese sollen sich ergänzen und 
aneinander anknüpfen, um einen bestmöglichen Erfolg zu erzielen. Im Folgenden wird die 
Vorgehensweise zur Erstellung einer Kriterienmatrix am Projekt BeSt F:IT erläutert. 

2 Zielsetzung und Hintergrund: Das BeSt F:IT-Projekt  
Das Hauptziel des BeSt F:IT-Projekts lag darin, junge Frauen (Schülerinnen der Klassenstufe 9 bis 13) 
für IT-Berufe und IT-Studiengänge zu begeistern. Dadurch sollen bislang ungenutzte 
Fachkräftepotenziale aktiviert und Frauen die Teilhabe in einem besonders relevanten beruflichen 
Zukunftsfeld ermöglicht werden. Das Projektziel sollte durch Adressat_innen-gerechte Angebote zur 
Berufs- und Studienorientierung in einem Internetportal erreicht werden. Hierbei standen drei 
Elemente im Fokus: Inhaltsbausteine zur handlungsorientierten Erprobung (Modul M1), 
Inhaltsbausteine zu Rollenmodellen (Modul M2) und Inhaltsbausteine zu Assessments (Modul M3). 
Um diese Bausteine zu erarbeiten, wurden im Arbeitsplan Querschnittsaufgaben (QA) definiert. 
Abbildung 1 veranschaulicht das Vorgehen.  
 

 
Abbildung 1: Arbeitspakete im BeSt F:IT-Projekt  
Note: M = Modul, QA = Querschnittsaufgabe, WP = Arbeitspaket  
 
Die in den Modulen und Querschnittsaufgaben generierten Ergebnisse werden in der BeSt F:IT 
Working Paper Series dargestellt. Eine ausführlichere Beschreibung der Umsetzung des 

 

QA2 Didaktisches Design zur internen Verzahnung 
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Schnittstellenkonzepts mittels der Module innerhalb der Plattform enthalten die Working Paper auf 
der Infoseite des BeSt F:IT-Projekts unter „Downloads/Links“ zur Verfügung stehen. 

3 Didaktisches Design: Was soll erreicht werden? 
Nach wie vor liegt der Anteil von Frauen im MINT-Bereich weit unter dem der Männer. Dieses 
Phänomen ist nur multikausal erklärbar (Steuer, 2015). Hieraus folgt, dass sich Maßnahmen zur 
Erhöhung des Frauenanteils im MINT-Bereich nicht auf den einen oder anderen Aspekt konzentrieren, 
sondern das Problem ganzheitlich adressieren sollten. Ein eben solcher Ansatz wurde im BeSt F:IT-
Projekt gewählt. Im Vordergrund stand, die Motivation nicht IT-affiner Schüler_innen zu stärken und 
Barrieren zur IT-Berufswahl (Jörin Fux, 2005; Scherbaum, 2011) zu reduzieren. Zum ganzheitlichen 
Ansatz der virtuellen BeSt F:IT-Lernumgebung gehörte, (a) ausgehend von den spezifischen 
Einstellungen, Überzeugungen und Kompetenzen der Zielgruppe (Assessment-Orientierung), (b) 
kriteriengeleitet und zielgerichtet (c) eine Vielzahl an Inhalten anzubieten, die sich positiv auf die IT-, 
Studien- und Berufsorientierung junger Frauen auswirken. Diese Inhalte sollten auf Einstellungen, 
Überzeugungen (inklusive Selbstüberzeugungen) und Kompetenzen gleichermaßen wirken und 
umfassten daher auch sog. handlungsorientierte Erprobungen. Im Projekt wurden dazu die Module 
Handlungsorientierte Erprobungen (M1), Rollenmodelle (M2) und Assessments (M3) bearbeitet.  

Für die Umsetzung der Plattform spielt das didaktische Design insofern eine entscheidende Rolle, als 
hier die Festlegung der Anforderungen an die Konzeption und die Entwicklung bis zur Evaluation der 
virtuellen Lernumgebung erfolgen. Das didaktische Design beinhaltet ebenfalls die Inhaltsselektion 
und -sequenzierung, d. h. die Auswahl der geeigneten Inhalte nach bestimmten Kriterien sowie die 
Festlegung darüber, wann welchen Nutzer_innen des Portals welche Inhalte empfohlen werden. 
Idealerweise geht diesen Entscheidungen eine Anforderungserhebung voraus, die den technischen 
Funktionsumfang der Plattform a priori festlegt. Eine solche Erhebung war allerdings im BeSt F:IT-
Projekt nicht möglich, da lange Zeit Unklarheit über die endgültige Ausgestaltung der Plattform 
herrschte. Im Ergebnis entwickelten sich dementsprechend Anforderungen, Funktionsumfang und 
Inhalte permanent in engem Austausch. 

Vor diesem Hintergrund war es zielführend, dass sich das BeSt F:IT-Projektteam einen gewissen 
Spielraum gelassen hat, was eine sinnvolle Operationalisierung der notwendigen Schritte zur 
Erreichung des Ziels, zum Abbau von Barrieren gegenüber IT-Berufen und zur Stärkung des IT-
bezogenen Fähigkeitsselbstkonzepts angeht. Die Entscheidung für eine flexible Vorgehensweise fiel 
aus dem Grund, dass die Ausgestaltung der drei Module  abhängig war von den Ergebnissen der 
projektbezogenen Begleitforschung. Die ersten Ergebnisse der Begleitforschung wurden im Rahmen 
eines ersten Workshops vorgestellt und diskutiert, woraufhin eine engere Definition der 
Anforderungen an die Plattform erfolgen konnte. Davon ausgehend wurden in einem zweiten 
Workshop die daraus resultierenden funktionalen Anforderungen an die Plattform festgelegt. 

● Ausrichtung der Plattform an individuellen Orientierungsbedarfen  
● Stärkung der Selbstwirksamkeit  
● Selbsterklärend  
● Selbstständige, aber geführte Nutzung  
● Implementierung von Instrumenten zur Erfolgsmessung  
● Anbindung an die analoge Welt 

 
Um alle möglichen und gewollten Anforderungen an die Plattform identifizieren zu können, orientierte 
sich die Arbeitsgruppe an den folgenden Leitfragen: 1.) Wie und wo kommt die Zielgruppe mit der 
Plattform in Berührung? 2.) Wie soll die Zielgruppe das Portal nutzen können, um die genannten 
Lernziele zu erreichen? 3.) Was kann im gesetzten Zeitrahmen und mit den vorhandenen Ressourcen 
technisch umgesetzt werden? Um die ersten beiden Leitfragen beantworten zu können, wurden 
möglichst viele Informationen über die Zielgruppe(n), die das Portal später nutzen sollen, eingeholt. 
Berücksichtigt wurde in diesem Schritt der wissenschaftliche Kenntnisstand zur gendersensiblen 
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Gestaltung von Lernplattformen (vgl. z. B. Herrmann et al, 2017). Als mögliche Zielgruppen wurden 
anfangs auch diejenigen Personen und Institutionen mit einbezogen, die als Multiplikator_innen der 
Plattform gelten konnten. Andere Zielgruppen für die Entwicklung der Plattform (z. B. Studierende) 
wurden bewusst ausgeklammert; sie wurden jedoch in die Transferstrategie des BeSt F:IT-Projekts 
einbezogen (siehe Working Paper10). 

Für die Sicherstellung eines zielgruppenorientierten Designs hat das Projektteam gute Erfahrungen mit 
dem Entwurf von sog. Personas gemacht. Personas sind fiktive Personen, die archetypische 
Nutzer_innen repräsentieren. Sie dienen dazu, in einem Projekt die verschiedenen Personen und 
deren Nutzung eines Produkts zu visualisieren. Hier sind Genderaspekte zu berücksichtigen, um einer 
negativen Vergeschlechtlichung und der Reproduktion von Stereotypen vorzubeugen (Herrman et al., 
2017). Ebenfalls wurde in BeSt F:IT der Diversität der Nutzer_innen Rechnung getragen und ihren 
unterschiedlichen Möglichkeiten, auf die Plattform zugreifen zu können. Die Reproduktion stereotyper 
Zuschreibungen und die Übertragung eigener Denkmuster in die Personas sind durch den 
gemeinsamen Diskurs im Workshop prophylaktisch erkannt worden. Eine ausführlichere Beschreibung 
des didaktischen Designs der BeSt F:IT-Plattform wird an anderer Stelle publiziert. 

Die BeSt F:IT-Plattform arbeitet grundsätzlich nach dem Prinzip, dass die Nutzer_innen auf ihren 
spezifischen Beratungsbedarf bestmöglich zugeschnittene Inhalte angeboten bekommen. Der 
Beratungsbedarf kann sich dabei unterschiedlich darstellen. Manche Nutzer_innen haben z. B. weder 
Wissen über noch Interesse an IT, andere besitzen mehr Wissen und haben sich auch schon über IT-
Berufe und -Studienmöglichkeiten informiert, halten ihr Talent aber für zu gering. Es wäre 
höchstwahrscheinlich ineffizient, diesen Nutzer_innen dieselben Inhalte zu zeigen. Während das 
Interesse an der IT beim ersten Beispiel durch Informationsgabe verbessert werden kann, braucht die 
Nutzerin im zweiten Beispiel viel mehr Möglichkeiten, ihre Selbstwirksamkeit besser einschätzen zu 
können. Die Assessments liefern nun mehrere Dimensionen von Nutzer_innenattributen (IT-Intention, 
allgemeine Selbstwirksamkeit, technische und berufliche Selbstwirksamkeit sowie 
computertechnische Selbstwirksamkeit), auf deren Grundlage die der Plattform zugrunde liegende 
Software eine nutzer_innenspezifische Inhaltsempfehlung vornimmt. Grundlage für diese Empfehlung 
ist eine Matrix von vorab nach didaktischen Leitlinien festgelegten Kriterien. 

Im Fokus dieses Working Papers steht eben diese Kriterienmatrix als theoretische Basis des 
Verzahnungskonzepts der drei Plattformmodule, die jeweils für eine bestimmte Inhaltskategorie 
stehen (M1 Handlungsorientierte Erprobungen, M2 Rollenmodelle und M3 Assessments). Erreicht 
werden soll eine für die Nutzerinnen optimal passende Kombination der Module, sodass sie 
bestmöglich auf der Plattform „abgeholt“ werden können. Über- oder Unterforderung soll dabei 
vermieden werden, ebenso die direkte Steuerung der Nutzer_innen durch eine feste 
Navigationsvorgabe. Stattdessen soll die Plattform in der Lage sein, den Nutzer_innen passende 
Inhalte zu empfehlen. Im Folgenden werden die Begriffe „Kriterienmatrix“ und „Empfehlungssystem“ 
konzis erläutert, bevor im weiteren Verlauf der Blick auf das Vorgehen und die wichtigsten 
Forschungsergebnisse gelenkt wird. 

Grundsätzlich beginnt die Navigation der Nutzer_innen entlang der ihnen empfohlenen Inhalte mit 
einer Rückmeldung nach dem durchgeführten Assessment. Die Items im Assessment zu 
Selbstwirksamkeit erfassen zum Beispiel die Zustimmung zu folgenden Aussagen: 1.) In schwierigen 
Situationen kann ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen. 2.) Die meisten Probleme kann ich aus 
eigener Kraft gut meistern. 3.) Auch anstrengende und komplizierte Aufgaben kann ich in der Regel 
gut lösen.  

Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für eine daraufhin folgende Rückmeldung:  
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Abbildung 2: Rückmeldung eines Assessments 

Offensichtlich ist die Nutzerin dadurch charakterisiert, dass sie sich zu wenig zutraut und entsprechend 
manche Dinge gar nicht erst ausprobiert. Die Nutzerin soll somit durch die ihr im Folgenden gezeigten 
Inhalte in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt werden, etwas Neues auszuprobieren, ohne Angst zu 
haben, gleich zu scheitern. Dieses Attribut wird von der Software gemeinsam mit den anderen 
Attributen für jede Nutzerin verarbeitet. 

Das unsichtbar im Hintergrund laufende intelligente Empfehlungssystem wertet die Assessments aus 
und wählt auf Grundlage der Kriterienmatrix die didaktisch wahrscheinlich effektivsten Inhalte aus. Im 
nächsten Schritt auf dem Navigationspfad werden der Nutzerin nun Module angeboten, die am besten 
zu ihr passen sollen. Auf Grundlage der Kriterienmatrix werden in diesem Fall ein Rollenmodell und 
eine handlungsorientierte Erprobung vorgeschlagen, die einer geringen Selbstwirksamkeit zugeordnet 
sind, z. B. das Rollenmodell Valerie oder das Erprobungsmodul Partyplanung (siehe Abbildung 3). Wie 
die Zuordnung dieser Inhalte zu den Nutzercharakteristika fachlich-inhaltlich vorgenommen wurde, 
wird im nächsten Abschnitt erläutert. 

            

Abbildung 3: Beispiele für empfohlene Module bei geringer Selbstwirksamkeit 

3.1 Fachlich-inhaltliches Konzept für die Verzahnung von handlungsorientierten 
Modulen, Rollenmodellen und Assessments 

Die Kriterienmatrix stellt die theoretische Grundlage des Empfehlungssystems dar. Stark vereinfacht 
ausgedrückt ist die Kriterienmatrix eine Tabelle, in der relevante Kriterien für eine passende 
Verzahnung der Module angelegt wurden. Relevante Kriterien sind im Falle der BeSt F:IT-Plattform IT-
Intentionen, die Rollenmodelle, deren Attribute sowie die Kriterien Schule, Ausbildung, Studium, 
Beruf, Interessen und Kompetenzen. Die Kriterien leiten sich zum einen aus dem Thema des Portals 
(Berufs- und Studienorientierung) und zum anderen aus der besonderen Bedeutung ab, die Interessen 
und Kompetenzen als Faktoren für die Selbstwirksamkeit zugeschrieben wird.  

Die hier genutzten Kriterien wurden gewählt und versprechen eine Zielgruppengerechtigkeit unter der 
Annahme, dass für die Nutzerinnen stets das Rollenmodell am besten passt, das zum jeweiligen 
Attributmerkmal die meisten Anknüpfungspunkte aufweist und keine althergebrachten Stereotype 
über die IT reproduziert (Scherbaum, 2011). Das heißt, eine Nutzerin mit einer sehr geringen IT-
Intention, d. h. einem niedrigen Wert beim Assessment, bekommt ein Rollenmodell empfohlen, das 
sich zwar beruflich oder im Studium mit IT befasst, ohne aber eine extrem spezialisierte Tätigkeit 
auszuüben. Ein niedriger Wert im Assessment bedeutet, dass die Nutzerin unter dem festgelegten 
Schwellenwert liegt und somit eine niedrige IT-Intention definiert wird. So soll sichergestellt werden, 
dass die Nutzer_innen nicht durch eine zu große biografische „Distanz“ zum Rollenmodell 
abgeschreckt werden. Die durch die Matrix vorgegebene Struktur ermöglicht dann eine nach 
Intentionen geleitete Zuordnung der Modulinhalte. In einem nächsten Schritt wird diese Matrix auf die 
geplanten oder auch bereits vorliegenden Inhalte der Module – die Assessments, Erprobungen und 
Rollenmodellvideos – gelegt.  
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3.1.1 Vorgehen 
Die Erstellung und Einteilung der Kriterien werden am Beispiel des Assessments zur Erfassung der IT-
Intention erläutert. Es gibt noch weitere Attribute, wie zum Beispiel die Selbstwirksamkeit oder 
Interessen, die als Kriterien verwendet werden. Zur einfachen Erläuterung eignet sich jedoch das 
Assessment zur IT-Intention am besten. Es basiert auf drei Items, die vorab gemixt und den 
Schülerinnen in derselben Reihenfolge nacheinander zur Beantwortung dargestellt werden. Diese 
Items sollen dann auf einer Skala von 1 bis 7 bewertet werden (Davis et al., 2002).  

Um die Nutzer_innen hinsichtlich ihres Attributs „IT-Intention“ klassifizieren zu können, wurde nach 
inhaltlichen Erwägungen ein Grenzwert von 4,8 festgelegt. Dieser ergibt sich aus der Einteilung der 
Stufenskala in 1 bis 4 (= Abneigung oder Unsicherheit) und 5 bis 7 (= stärkere Tendenz zur IT). Liegt der 
durchschnittliche Wert unter 4,8, wird der Schüler oder die Schülerin in die Kategorie „Keine IT-
Intention“ eingestuft. Die Schüler_innen werden jedoch nicht gezwungen, ein Assessment 
durchzuführen. Solange sie dies nicht tun, kann ihnen kein Attribut zugeordnet werden, sondern es 
werden ihnen randomisierte Inhalte vorgeschlagen. 

Es stellte sich jedoch die Frage, ob und wie die Skala noch weiter unterteilt werden sollte. Personen 
mit ganz geringen IT-Intentionswerten sollten einen niedrigschwelligeren Einstieg erhalten als 
Personen, die knapp unter dem Schwellenwert liegen. Somit wurden die Bereiche „hohe IT-Intention“ 
und „geringe IT-Intention“ in weitere Gruppen – definiert anhand des IT-Bezugs in der Lebensphase –  
unterteilt. Vier Kriterien wurden somit zur Unterteilung der Intentionen herangezogen. Diese teilen 
sich auf in IT als Schulfach, IT-Ausbildung, IT-Studium und IT-Beruf. Einem/r Nutzer_in, die/der keinen 
bis geringen Bezug zur IT hat, wird entsprechend ein Attribut zugeordnet, in dem der geringste 
Ausbildungsstand (Schule) ebenfalls keinen IT-Bezug aufweist. Zu jedem dieser vier Kriterien wird ein 
Attribut innerhalb der Intentionsbereiche zugeordnet, z. B. „kein IT-Studium“ (geringe Intention) oder 
„Ausbildung als Informatiker_in“ (hohe IT-Intention). Diesen Attributen werden wiederum passende 
Rollenmodelle zugeordnet. Die Festlegung, welche Rollenmodelle passend sind, wurde nach 
didaktisch-inhaltlichen Gesichtspunkten getroffen. So wurde bei den Rollenmodellen darauf geachtet, 
welchen Bildungsweg sie gewählt haben und wie technisch oder klischeehaft ihre Aufgaben im Beruf 
sind. Es sollte immer mindestens ein Rollenmodell pro Kriterium zugeteilt werden können, um die 
Vielfältigkeit des Berufsfeldes und die Wege dorthin darstellen zu können. Tabelle 1 zeigt die 
Kriterienmatrix zur IT-Intention. Hier wird dargestellt, wie die Unterteilung der Skala vorgenommen 
wurde, und welche Attribute und Rollenmodelle den Assessment-Ergebnissen zugeordnet wurden.  

 

Tabelle 1: Kriterienmatrix zur IT-Intention 

Um möglichst viele Kriterienkombinationen abdecken zu können, wurde ein heterogener Pool an 
Rollenmodellen erstellt. Die Auswahl der Rollenmodelle reflektiert die gesamte Bandbreite der 
biografischen Wege in die IT-Branche. So kann das BeSt F:IT-Portal über die Rollenmodelle vermitteln, 
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dass nicht jeder Weg in einen Beruf in der IT-Branche über ein Studium oder eine IT-Ausbildung 
erfolgen muss.  

3.2 DV-Konzept für individuelle Verzahnung von handlungsorientierten Modulen, 
Rollenmodellen und Assessments 

Die vorhandenen Daten werden im Backend miteinander verknüpft. Das Backend sorgt somit im 
Hintergrund für die Ausführung der Empfehlungen auf Grundlage einer Zuordnung der Attribute zu 
den Rollenmodellen und handlungsorientierten Erprobungen. Für die Umsetzung kann ein 
intelligentes Empfehlungssystem, zum Beispiel myCBR, hinzugezogen werden. Dies funktioniert, 
einfach gesagt, wie die Ergebnisvorschläge bei Online-Videoplattformen oder Online-Shops: Auch dort 
werden einem anhand seiner vorherigen Suche und des Klickverhaltens auf der Webseite ähnliche 
Inhalte vorgeschlagen. 

4 Evaluationsergebnisse 
Das Portal kann sich, wie oben beschrieben, eines Empfehlungssystems bedienen, das auf Grundlage 
der Assessments den Schülerinnen jene Vorschläge unterbreitet, die ihrem Beratungsbedarf am 
besten entsprechen. Um so weit wie möglich abzusichern, dass das Empfehlungssystem eine effektive 
Inhaltsauswahl vornimmt, wurde es während der laufenden Projektarbeit mehrfach evaluiert. Da es 
praktisch nicht anders möglich war, wurden dabei allerdings nicht alle Kombinationen von 
Inhaltskategorien evaluiert, sondern lediglich die Kombination von Assessments und 
Rollenmodellinterviews. Diese Tests fanden in Schulen statt und hatten das Ziel, empirisch zu prüfen, 
ob die Zuordnung der Rollenmodelle zu den Ergebnissen aus den Assessments passt. 

Die Evaluationen wurden anhand einer Prä-Befragung und einer Post-Befragung durchgeführt. 
Zwischen diesen beiden Befragungen haben die Schüler_innen die Portalinhalte in Kombination mit 
den Assessments erkundet. Durch die Prä- und Post-Befragung kann die Veränderung der persönlichen 
Einstellung der Schüler_innen gemessen werden. Haben die ihnen vorgeschlagenen Rollenmodelle 
Einfluss auf deren IT-Intention oder Selbstwirksamkeit? Es war interessant zu erfahren, welche 
Rollenmodelle welche Wirkung auf welche Schüler_innen haben.  

In einer Erhebung in der 8. bis 11. Klasse wurde die Auswahl unserer zugeordneten Rollenmodelle 
hinsichtlich ihres Eindrucks und ihrer Wirkung auf die Schüler_innen evaluiert. Nachdem das Team 
Informationen darüber gewonnen hat, welche Rollenmodelle bei welcher Zielgruppe gut oder auch 
nicht so gut ankamen, wurden kleine Anpassungen an der Kriterienmatrix und der Plattform 
vorgenommen. Die Auswertungen, die zu Anpassungen auf der Plattform geführt haben, stammen 
ausschließlich von jungen Mädchen. 

Es wurde eine Prä-Befragung durchgeführt, in der die IT-Intention der Schülerinnen abgefragt wurde. 
Die Ergebnisse sind als blaue Säulen in Abbildung 4 dargestellt. Zum Vergleich fand eine Post-Befragung 
nach der Sichtung der empfohlenen Rollenmodellvideos statt. Erfreulich ist, dass die IT-Intention bei 
keiner der 14 Schülerinnen/Teilnehmerinnen abnimmt. Sie ist entweder gleichbleibend oder nimmt 
zu. Letzteres ist bei genau 50 % der Schülerinnen der Fall und zeigt somit eine zufriedenstellende 
Erfolgsquote.  
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Abbildung 4: Veränderungen der IT-Intention 

In der Evaluation hat das Team die Teilnehmerinnen ebenfalls nach einer allgemeinen Bewertung der 
Rollenmodelle befragt. Dabei ging es darum herauszufinden, wie ihnen die individuell auf sie 
vorgeschlagenen Rollenmodelle gefallen. Eine positive Wirkung eines Rollenmodells ist stark mit der 
Sympathie für das Rollenmodell verknüpft. Die 14 Schülerinnen haben ihre IT-Intention auf einer Skala 
von 1 bis 7 angegeben. In der Abbildung 5 – einer Gegenüberstellung von IT-Intention und dem 
Gefallen an den Rollenmodellen – wird verdeutlicht, dass junge Mädchen, die bereits eine höhere IT-
Intention haben, die Rollenmodellvideos interessanter fanden und entsprechend bewertet haben als 
die Schülerinnen mit einer geringen IT-Intention. Das lässt vermuten, dass man Schülerinnen, die 
bereits eine Intention haben, mit den Rollenmodellen noch mehr bestärken kann, einen IT-Beruf zu 
ergreifen, als Schülerinnen mit einer geringen IT-Intention. Die Schülerinnen mit einer hohen IT-
Intention (Einstufung >= 4) haben die ihnen zugeteilten Videos besser bewertet (nie schlechter als 4) 
als die Schülerinnen mit einer geringeren IT-Intention. 

Abbildung 5: Gegenüberstellung von Intention und Videobewertung 
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Videos, die auf die Zielgruppen keine Wirkung zeigten oder unterdurchschnittlich bewertet wurden, 
erhielten neue Kriterien. Das bedeutet, dass ein Video, das bei einer Schülerin mit geringer IT-Intention 
eher schlecht abgeschnitten hat, in der Kriterienmatrix testweise einer Schülerin mit hoher IT-Intention 
zugeordnet wird. Gegebenenfalls stellt sich heraus, dass für diese Schülerin das Video geeigneter wäre 
und eine bessere Wirkung erzielt.  

Ebenso wurde mit den weiteren Bestandteilen der Kriterienmatrix verfahren. Es wurde sowohl 
überprüft, ob die Selbstwirksamkeit bei den Schüler_innen gestiegen ist, als auch, ob die 
Interessenfeldzuordnung, die wir für die Rollenmodelle vorgenommen hatten, angemessen war. 
Hierbei wurden für Schülerinnen mit geringer Selbstwirksamkeit (siehe Working-Paper zu den 
Assessments) keine fachlich-beruflich extrem spezialisierten Rollenmodelle gewählt. So war z. B. das 
Rollenmodell „Susanne“ ursprünglich nur einer hohen Selbstwirksamkeit zugeordnet. In den 
Auswertungen hat sich jedoch ergeben – entgegen der Zuordnung –, dass auch Schülerinnen mit 
geringer Selbstwirksamkeit in der Prä-Befragung eine Selbstwirksamkeitssteigerung erfahren und sie 
dieses Video stark anspricht. 

 

Tabelle 2: Kriterienmatrix zur allgemeinen Selbstwirksamkeit 

Nur vier von vierzehn Schüler_innen gaben in der Prä-Befragung eine geringe Selbstwirksamkeit an. 
Drei dieser vier Schülerinnen gaben in der Post-Befragung wesentlich höhere Werte an. Dieses 
Ergebnis, wenn auch empirisch nicht verlässlich, stimmt zuversichtlich, ist doch die Steigerung der 
Selbstwirksamkeit eines der Ziele der BeST F:IT-Plattform. Bis auf ein Video wurden alle 
Rollenmodellvideos, die dem Kriterium Selbstwirksamkeit zugeordnet waren, als gut empfunden und 
entsprechend im Kriterienkatalog in der Zuordnung beibehalten. 

Ein weiteres Element der Kriterienmatrix ist das berufliche Interesse (siehe Tabelle 3). Die Zuordnung 
der Interessen zu den Rollenmodellen wurde ebenfalls in der Schule evaluiert.  

 

Tabelle 3: Kriterienmatrix zu Interessenfeldern 

Die Schülerinnen sollten ein auf sie am meisten zutreffendes Interessenfeld auswählen und dieses 
danach auf einer Skala einschätzen, wie viel das gewählte Interessenfeld mit IT zu tun hat. Wählt ein 
Schüler oder eine Schülerin das Interessenfeld „Kunst und Kreativität“ und schätzt dieses als ein Feld 
mit geringem IT-Bezug ein, wird als künstlerisch-kreative Persönlichkeit Valerie gezeigt und der IT-
Umfang in ihrem Berufsfeld in dem Rollenmodellvideo dargestellt. Das BeSt F:IT-Team möchte den 
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Schüler_innen anhand der Rollenmodelle aufzeigen, inwiefern IT in den Interessenbereichen eine Rolle 
spielen kann. Zum Beispiel wird oft unterschätzt, dass Interessen, die stark mit Kommunikation, 
Kreativität oder Ordnung einhergehen, wichtig für viele IT-Berufe sind. 

In der Grafik wird die durchschnittliche Gesamtbewertung der Rollenmodellvideos auf einer Skala von 
1 bis 7 dargestellt. Eine 7 wurde nicht vergeben. Insgesamt liegen Cui, Aysecan und Laura bei den 
Schülerinnen ganz vorne, Leonie mit etwas Abstand hinten. Das bedeutet, dass mit der Zuteilung dieser 
Videos aufgrund der von den Schülerinnen durchgeführten Assessments die Kriterien insbesondere zu 
den sehr gut bewerteten Rollenmodellen passend waren. Die Kriterien für diese sollten beibehalten 
werden, während Leonie ggf. mit anderen Attributen versehen werden muss, da sie die ihr 
zugeordnete Zielgruppe nicht erreichen konnte. 

Ein interessanter Aspekt ist, wie die Videos im Einzelnen bewertet wurden. Tatsächlich gab es 
mündliches Feedback seitens der Lehrkräfte, dass aus Sicht der Schülerinnen einige der Rollenmodelle 
„komisch“ seien. Es ist unklar, ob diese Wahrnehmung von den Schülerinnen geteilt wurde bzw., wenn 
ja, wodurch dieser Eindruck verursacht wurde. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
betreffenden Rollenmodelle aus Sicht der Schülerinnen „nerdig“ wirken, also den klassischen 
negativen Stereotypen von IT-Fachkräften entsprechen. Hierzu gibt es Forschungsbedarf. 

Abbildung 6: Bewertung der einzelnen Rollenmodellvideos 

 

Die für die Kooperation im Rahmen des Projekts ausgewählten weiblichen Rollenmodelle waren, in der 
Empfindung des Projektteams, gekennzeichnet durch Individualität sowie Selbstbewusstsein und 
entsprachen nicht dem klassischen Stereotyp des „Nerds“. Was den negativen Eindruck bei einigen 
Schülerinnen verursacht hat, lässt sich ohne weitere Forschung nicht beantworten. Es ist zu vermuten, 
dass es Unterschiede in den Generationen hinsichtlich ihrer stereotypen Vorstellungen gibt. Dies sollte 
unbedingt weiter untersucht werden. 

5 Empfehlungen 
5.1 Warum ein Kriterienkatalog? 
Beim Arbeiten mit Empfehlungssystemen empfiehlt sich das Anlegen eines Kriterienkatalogs. Er führt 
eine Struktur ein, nach welcher systematische Empfehlungen ausgegeben werden können. Zudem 
schafft er eine Übersicht über die benötigten Inhalte. Da sich das Plattform-Empfehlungssystem auf 
eine informationstechnische Lösung stützt, ist es unabdingbar, die Inhalte mit Attributen zu versehen, 
um ein „Matching“ stattfinden zu lassen. Für diesen Zweck hat das Team sich für die Einführung einer 
Kriterienmatrix entschieden. 
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5.2 Rechtzeitiges Überprüfen 
Die Rollenmodellvideos sollten (dies gilt ebenso für handlungsorientierte Erprobungen) so früh wie 
möglich einer Testgruppe zur Verfügung gestellt werden. Dies erleichtert bzw. optimiert die 
Verbesserung des Kriterienkataloges und ermöglicht ggf. eine weitere Produktion oder Auswahl von 
Videos, sollten sich bestimmte Rollenmodelle als nicht zielgruppentauglich erweisen. Das bedeutet, 
dass Rollenmodelle ggf. die IT-Intention negativ beeinflussen oder sogar eine ablehnende Haltung 
hervorrufen (siehe Working Paper M2). Die Auswahl der Rollenmodelle sollte optimalerweise auf dem 
verwendeten Kriterienkatalog beruhen und ist daher vergleichbar mit einem Bewerbungsverfahren. 
Nicht jede IT-lerin ist ein potenzielles Rollenmodell.  

6 Fazit 
Die Kriterienmatrix wurde in ihrem Ursprung ausschließlich für die Zuordnungen innerhalb des 
Empfehlungssystems (CBR) entwickelt und hat sich im Laufe der Zeit als hilfreiche Orientierung zur 
Generierung von Inhalten erwiesen. Es wurden Kriterien festgelegt, die danach den einzelnen Modulen 
zugeordnet wurden. Aus dieser Vorgehensweise hat sich eine – im positiven Sinne – 
rückwärtsgewandte Vorgehensweise entwickelt. Zu einem späteren Zeitpunkt lagen die Kriterien 
bereits vor und nach diesen wurden daraufhin die Inhalte ausgewählt und ausgearbeitet. Auf diese 
Weise konnte das Team viel zielgerichteter Inhalte festlegen und sinnvoll miteinander verbinden.  

Aus der anfänglichen eindimensionalen Zuordnung der Kriterien für das CBR-System hat sich aufgrund 
der Evaluationen eine mehrdimensionale ergeben. Das bedeutet: Zuerst war jedem Kriterium 
ausschließlich ein Rollenmodell zugeordnet und auf diese Zuordnung wurde das CBR-System 
ausgerichtet. Während der Evaluationen hat sich jedoch herausgestellt, dass Kriterien auf mehrere 
Rollenmodelle zutreffen können und somit pro Kriterium ein Angebot an mehreren Rollenmodellen 
zur Verfügung stehen sollte. Daraufhin wurde die Kriterienmatrix noch einmal vom Team angepasst 
und steht in ihrer jetzigen Form zur Übertragung in ein Empfehlungssystem zur Verfügung.   
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